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Abschiebung bayerisch 
Die Bayerische Staatsregierung hat die Abschiebemöglichkeit von Flücht-
lingen jetzt vereinfacht. Jeder Flüchtling kann auf Zuruf abgeschoben wer-
den, wenn er gefährlich ausschaut. 
Und Flüchtlinge dürfen nun auch in gefährliche Gebiete abgeschoben wer-
den. Das heißt, daß sie von Bayern nur nach Bayern abzuschieben sind. 
 

Waffenbesitz 
Wahr ist, daß Vizekanzler Gabriel dafür eintritt, daß psychisch kranke Ein-
zeltäter und Amokläufer künftig keine Waffen mehr erhalten. 
Zum Ausgleich will er dafür sorgen, daß psychisch kranke Regierungen 
und Kriegsstifter  noch mehr Waffen durch Exporte aus Deutschland erhal-
ten. 
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chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++ 
Austritt aus Deutschland 
Sehr geehrter Herr Bundesaußenminister, 
hiermit erkläre ich, Alfons Obermeyer, früher Heizungsmonteur, meinen soforti-
gen und unwiderruflichen Austritt aus Deutschland! 
Als Begründung für meinen Prexit gebe ich an, daß ich mich – ebenso wie Eng-
land – nicht verwirklichen kann im Rahmen der starren Gesetzgebung Europas. 
Ich beabsichtige daher, eine Steueroase für interessierte Vermögensanleger und 
Unternehmen zu gründen und biete einen günstigen Gesamtsteuersatz in Höhe von 
8 Prozent. 
Da mein neuer Staat (eine Enklave in Deutschland) noch im Aufbau ist – zurzeit 
gibt es nur vier Einwohner inclusive meinem Rauhaardackel Horst-Dieter – werde 
ich zwar weiter in Deutschland leben, aber nicht mehr als deutscher Bürger und 
Steuerzahler. 
Ich widme deshalb meine jetzige Drei-Zimmer-Sozialwohnung in der Nordstadt 
um zum Botschaftsgebäude für meinen soeben gegründeten Staat und fordere die 
sofortige monatliche Überweisung der Mietkosten in Höhe von 13.500 Euro. 
Die üblichen Vorteile als sesshafter Diplomat in Deutschland nehme ich gerne 
entgegen, da ich als Staatsoberhaupt zurzeit ja auch noch erster Botschafter bin. 
Entsprechende Einladungen zu Empfängen und Büfetts werden von mir mit 
Wohlwollen und großem Interesse aufgenommen. 
Abschließend bitte ich Sie als neuer Botschafter, in Finanz- und Wirtschaftskrei-
sen meinen Briefkasten unter der o.g. Adresse interessierten Banken und Geldan-
legern anzubieten. 
Er befindet sich – wie bereits erwähnt – in einer steuergünstigen Enklave und 
kann zu einer Jahresmiete von 456.344 Euro jährlich als Briefkastenfirma gebucht 
werden. 
Hochachtungsvoll Alfons Obermeyer 
 

Resozialisierung 
Weil bekanntlich jeder eine zweite Chance verdient, soll der vorbestrafte 
Knacki Ulli Hoeneß bald eine hohe Doppelfunktion als Aufsichtsratsvorsit-
zender und als Präsident vom FC Bayern München bekommen. - Schließ-
lich kennt er sich ja in Steuersachen nun so gut aus, daß dem Verein ohne 
sein Wissen und Zutun viel verloren ginge. 
 

Kultur-Tipp 
Wer eine „Leitkultur“ braucht wie Bayern, verdient im Grunde genommen 
als Ministerpräsidenten nur einen Leit-Ochsen. 
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Das Letzte zum Konsum 
Wie festgestellt wurde, sind die neuen Regeln zum Ungenießbarkeitsdatum 
nicht ohne weiteres auf Politiker anwendbar. 
So sind Wahlversprechen bereits lange vor ihrer Erfindung ungenießbar, 
während Bayerische Ministerpräsidenten in der Regel schon ungenießbar 
sind, bevor ihnen das Verfallsdatum aufgedruckt wird. 
 

chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++ 
Anwerbung 
Sehr geehrte Frau Milde, 
nach unseren Unterlagen sind Sie seit vierzehn Jahren als Leiterin im städtischen 
Kindergarten „Vogelnest“ tätig. 
Darum wenden wir uns nun mit einem Anliegen des Bayerischen Innenministeri-
ums vertrauensvoll an Sie. Wie Sie bestimmt wissen, sollen nämlich aus Sicher-
heitsgründen künftig ausnahmslos auch Kleinkinder bespitzelt werden.  
Schließlich gibt es in jedem Kindergarten Dutzende von Kindern im Alter von 
vier bis sechs Jahren, die möglicherweise einen terroristischen Hintergrund haben, 
weil sie von ausländischen Familien abstammen.  
Darum werben wir Sie hiermit vom Bayerischen Verfassungsschutz für diese 
Agententätigkeit an. Ihr Deckname ist „alte Dohle“. Sie werden entsprechend der 
mittleren Beamtenlaufbahn für diese hoheitliche Tätigkeit entlohnt, auch eine 
Gefahrenzulage wird Ihnen zuerkannt. 
Und nun zu Ihren Aufgaben: 
Wie wir bei Drohnenüberwachungen in den letzten Wochen bereits feststellen 
mußten, beginnen Achmed, Mehmet und Yussuf, alle drei Jahre alt, bereits im 
Sandkasten des Kindergartens heimlich irgendwelche Tunnel zu graben. Es ist 
nicht auszuschließen, daß es sich um Sprengstoffdepots handelt. 
Dagegen haben wir bei sechs kleinen Mädchen leider feststellen müssen, daß sie 
immer noch ein Kopftuch tragen, obwohl das doch in Bayern auch für Kinder 
längst verboten ist. Außerdem singen nur zwei der Kinder laut und entschlossen 
deutsche Kinderlieder wie „das Polenmädchen“ oder die Nationalhymne. 
Ihre Aufgabe als Spionin und Leiterin ist es jedenfalls ab sofort, alle Verstöße der 
Kinder gegen die Bayerische Leitkultur zu  melden und zu verhindern. Bitte ach-
ten Sie vor allem darauf, ob sie jeden Tag beim Schweinsbraten ihre Teller or-
dentlich leer essen, und ob die Jungs im Stehen pinkeln. 
Ein Erfassungsbogen für die Wochenmeldung der von Ihnen denunzierten Kinder 
liegt als Muster bei. 
Hochachtungsvoll 
Günther Lettner 
Amtmann beim Bayerischen Verfassungsschutz 



Deutscher Einheit(z)-Textdienst Seite 4 

Altersvorsorge 
Wahr ist, daß die Regierung immer häufiger empfiehlt, daß sich Bürger 
endlich um ihre private Altersvorsorge kümmern sollen. 
Unwahr ist, daß schon in diesem Jahr eine spürbare Steigerung des Verkau-
fes von Schußwaffen zu verzeichnen ist, die für Banküberfälle geeignet 
sind. 
 

Überwachung der AFD 
Die AFD soll nicht vom Verfassungsschutz überwacht werden. -  
Das wäre auch überflüssig: schließlich gibt es in der AFD eine aktive Be-
triebsgruppe des Geheimdienstes. 
 

Ostrenten 
Ostrenten sollen endlich weiter angepaßt werden an Westrenten. – Be-
stimmt will Bundessozialministerin Nahles dann auch im Osten endlich das 
Flaschenpfand erhöhen. 
 

Verfassungsschutz 
Wahr ist, daß jetzt der Bayerische Landtag dem Verfassungsschutz per Ge-
setz noch mehr Rechte eingeräumt hat. 
Unwahr ist, daß beim Bayerischen Verfassungsschutz vorher noch nicht 
genügend Rechte beschäftigt waren. 
 

Haushalt 
Wieder einmal wurde der Bundeshaushalt mit dem Hinweis darauf verab-
schiedet, daß die schwarze Null bleibt. 
Es hat allerdings auch keiner ernsthaft damit gerechnet, daß Schäuble geht. 
 

Bundeswehr 
Wahr ist, daß für die Bundeswehr trotz Etat-Aufstockung Geld für den 
„laufenden Betrieb“ fehlt. Unwahr ist, daß dieser sich nur auf einen mobi-
len Laufsteg für die Verteidigungsministerin zur Präsentation des G 3 redu-
ziert. 
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chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++ 
Nachhilfe in Leitkultur 
Sehr geehrte Frau Mittenzwei, 
die Fußball-Europameisterschaft ist ja schon einige Zeit vorbei, und wir haben 
nun endlich eine genaue Auswertung zum Stand der Leitkultur vom Verfassungs-
schutz erhalten. 
Bedauerlicherweise müssen wir feststellen, daß Sie und Ihre Familie zu den 91,16 
Prozent der Bürger gehören, die während der Europameisterschaft keine Deutsch-
landfahne am Auto, sowie keine schwarz-rot-goldenen Hundedecken oder Bade-
tücher hatten. 
Sie haben auch nicht die neue schwarz-rot-goldene Kuchenmischung gebacken 
oder die schwarz-rot-goldene Marmelade im Supermarkt gekauft. Entsetzt mußten 
wir bei der Auswertung Ihrer persönlichen Statistik sogar feststellen, daß Sie bei 
der Übertragung der Nationalmeisterschaftsspiele das Fernsehgerät gar nicht ein-
geschaltet hatten. 
Der Bayerische Heimatminister hat mit großem Nachdruck zu Recht darauf be-
standen, daß nun flächendeckend Nachhilfekurse zur Leitkultur stattfinden. 
In einer solchen Schulung, zu der Sie hiermit eingeladen werden, soll Ihnen vor 
allem der Anstand und der Respekt gegenüber dem Nationalen vermittelt werden. 
Etwa das Aufbügeln und mottenfreie Aufbewahren der deutschen Nationalfahne, 
das fehlerfreie Absingen der Nationalhymne bei Kindergeburtstagen, und die mo-
derne Ausgestaltung Ihrer Wohnung in schwarz-rot-gold. 
In diesem Sinn laden wir Sie verbindlich ein zur Zwangsschulung „Pflege der 
deutschen Leitkultur“. Fernbleiben wird strafrechtlich verfolgt. 
Hochachtungsvoll 
Der Heimatminister 
 

chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++ 
Online-Petitionsrekord 
Sehr geehrter Huber, 
im Auftrag des Bundespräsidenten übermittle ich Ihnen die freudige Nachricht, 
daß Sie das Bundesverdienstkreuz erhalten. 
Dies ist verbunden mit dem großen Dank an Sie für Ihre unermüdliche Arbeit, 
Demokratie in Deutschland mitzugestalten- und -pflegen. 
Über 1450 Online-Petitionen wurden so von Ihnen auf den Weg gebracht, und 
nicht wenige davon waren erfolgreich. 
So wurde Ihre letzte Petition mit dem Titel „Endlich mehr Farbe für den Bundes-
präsidenten“ mit überwältigender Mehrheit unterstützt und auch umgesetzt. Der 
Bundespräsident läuft nun seit zwei Monaten bunt gestreift oder kariert herum, er 
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ist seitdem immer gut gelaunt, und er wurde im Ausland bereits so beliebt, daß er 
dort nur noch bei Zirkusvorstellungen auftritt. 
Auch Ihre Petition „frische Luft für die Politik“ wurde angenommen, und seit 
Montag werden nun in allen Regierungsgebäuden die Fenster abmontiert. 
Mit Ihrer unkonventionellen Art, Demokratie in Deutschland lebendig zu gestal-
ten, sind Sie jedenfalls inzwischen sehr angesehen in der Öffentlichkeit. Viele 
Firmen holen Sie als Attraktion zu Firmenfeiern, und Sie sind ein gern gesehener 
Überraschungsgast bei Ritteressen oder Kegelclub-Ausflügen. 
Inzwischen geht sogar der Bundestag dazu über, Ihren Rat bei wichtigen politi-
schen Entscheidungen einzuholen. So werden nach einer entworfenen Petition von 
Ihnen jetzt bei Bundestagssitzungen halbstündige Werbeblocks eingeblendet – 
überwiegend von Rüstungsfirmen übrigens. 
Mit Ihrer letzten erfolgreichen Petition „Orden nur für Narren“ kommen wir Ih-
rem Anliegen entgegen und überreichen Ihnen deshalb das Bundesverdienstkreuz. 
Bitte setzen Sie sich noch nicht zur Ruhe, und erfinden Sie wenigstens noch eine 
Petition, die sicher die erfolgreichste aller werden wird, und zwar mit der Forde-
rung „schafft endlich die Petitionen ab“. 
Hochachtungsvoll 
Dr. Weiskopf 
Regierungsoberrat im Bundespräsidialamt 
 

++letzte meldung+++letzte meldung+++letzte meldung+++ 
Neue Einreiserichtlinien 
Berlin: Kurz nach dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union ist 
es inzwischen zu weiteren Austritten gekommen. So traten allein in Deutschland 
acht Bundesländer sowie 21 Städte aus der Bundesrepublik Deutschland aus. 
Bei der Einreise in die meisten der neu gegründeten Staaten besteht Passpflicht. 
Wer nach Bayern will muß sogar eine gedeckte Kreditkarte vorgelegt und einen 
lückenlosen Leitkultur-Stammbaum nachweisen. 
Die Stadt Paderborn hat heute Morgen mitgeteilt, daß sie aus Sachsen austritt. Erst 
am Nachmittag wurde bekannt, daß sich der Oberbürgermeister getäuscht hat. 
Paderborn befindet sich gar nicht in Sachsen. 
Wer mit dem PKW unterwegs ist, hat auf einer Strecke von 80 Kilometern inzwi-
schen 30 Mautstellen zu passieren. Allerdings kann nach der Abschaffung des 
Euro meistens in Naturalien bezahlt werden. 
Für Reisen in deutschen Landen von Nord nach Süd veranschlagt man inzwischen 
eine Zeit von 12 Tagen. Mit dem Pferdefuhrwerk kommt man übrigens schneller 
voran. Generell empfiehlt es sich, ausreichende Schmiermittel in verschiedenen 
Währungen oder Naturalien mitzunehmen. 
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Amtliches 
Bei Brandanschlägen auf Flüchtlinge wird laut Polizeibericht immer in alle 
Richtungen ermittelt. – Aber nie in die richtige. 
 

Rechtschreibkommission 
Flüchtlinge 
Die deutsche Rechtschreibkommission weist aus gegebenem Anlaß auf 
folgende Korrektur hin: Ab sofort sind Flüchtlinge nicht im Meer ertrun-
ken, sondern „im Meer ertrunken worden“. 
Strafrechtlich und moralisch ist dies allerdings ohne Bedeutung. 
 

chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++ 
Mindestlohnerhöhung 
Sehr geehrter Herr Huber, 
mit unbändiger Freude können wir Ihnen mitteilen, daß der gesetzliche Mindest-
lohn um 34 Cent pro Arbeitsstunde erhöht wurde. 
Leider müssen wir davon allerdings bestimmte Abzüge vornehmen, die sich wie 
folgt zusammensetzen: 

1. Die Umstellungskosten auf den neuen Lohn durch unsere Frau Schuster 
sind immens hoch, weil sie eine neue Exel-Tabelle anlegen muß und 
sämtliche Lohnabrechnungen neu gestaltet werden. Außerdem braucht sie 
ein neues Farbband für die Schreibmaschine. Die Kosten dafür betragen 
künftig 12 Cent pro Arbeitsstunde. 

2. Die vom Gesetzgeber  überfallartig vorgenommene Mindestlohnerhöhung 
hat sowohl beim Senior-Chef wie auch beim Personalleiter großen Ärger 
ausgelöst mit schweren gesundheitlichen Folgeschäden. Beide benötigen 
längere Kuraufenthalte. Die Unkosten dafür werden auf alle Mindestlohn-
empfänger unserer Firma anteilig umgerechnet und betragen 21 Cent pro 
Stunde. 

Zusammenfassend freuen wir uns deshalb sehr, daß wir Ihnen einen Rest-
Mindestlohn in Höhe von 1 Cent pro Arbeitsstunde auszahlen können. Geben Sie 
diese Lohnerhöhung maßvoll aus, und legen Sie das Geld lieber sinnvoll an. 
Hochachtungsvoll 
Personalabteilung der Firma Wiesloch 
Dr. Mausner 
Prokurist 
 
 
 


